
Installationsanweisung und Tipps für: 

iPhone X Displayschutz 2.0 3D für die Rückseite mit Applikator 

In der folgenden Anleitung wird die Anbringung des GLAZ-Displayschutz 2.0 3D auf der 
Rückseite des iPhone X beschrieben. Für die saubere und optimale Anbringung wird ein 
glatter Tisch und ausreichend Platz sowie Licht empfohlen. Bitte wähle für die Anbringung   
einen staubfreien Raum. Solltest du weitere Fragen zu dem Produkt haben, dann schau in 
unsere FAQ`s oder kontaktiere uns über das Formular! 

Bitte schau dir vor der Installation des 
Schutzglases für die Rückseite deines 
iPhone X folgendes Video an. Hier wird die 
Installation ausführlich beschrieben. 
Klicke auf folgenden Link—> 
https://youtu.be/5nVKvLLScgY 

Schritt 1 
Öffne die Verpackung. In dieser findest 
du den Lieferschein.  

 

Schritt 2 
Entnimm das Schutzglas, den Applikator 
und das Zubehör Kit aus dem Einleger 
und entferne die Verpackung. 

https://www.glaz-displayschutz.de/kontakt/
https://youtu.be/5nVKvLLScgY


 

Schritt 3 
Benutze nun das Alkoholtuch, um dein 
Gerät von Schmutz zu befreien. Reibe 
gründlich über die Rückseite und die 
Kanten der Kamera. Auch wenn du ein 
fabrikneues Gerät hast, reinige es bitte 
gründlich. 

 

Schritt 4 
Benutze anschließend das 
Mikrofasertuch, um die Rückseite zu 
reinigen. 

 

Schritt 5 
Ziehe den Aufkleber (Dust-Absorber) ab 
und gehe mit der klebenden Seite über 
die Rückseite deines iPhone X. 
Wiederhole diesen Schritt, bis die 
Rückseite von jeglichem Staub befreit 
ist. Achte nun darauf, dass du die 
Rückseite nicht mehr mit den Fingern 
berührst! 



 

Schritt 6 
Lege den Applikator mit den 
Knopfaussparungen nach oben an und 
drücke diesen herunter, bis er fest auf 
dem Unibody sitzt. Du siehts jetzt von 
oben die Erhebungen an den Ecken. 
Diese dienen der genauen Installation 
des Schutzglases für die Rückseite. 
Prüfe nochmals, ob die Rückseite 
staubfrei ist. Sollte dies nicht der Fall 
sein, dann nutze erneut den Dust-
Absorber 

 

Schritt 7 
Ziehe nun das Schutzglas langsam und 
vorsichtig von der Plastikkarte ab. 

 



 

Schritt 8 
Lege das Schutzglas in den Applikator, 
indem du dies an der 
Kameraausparung anlegst und dann 
ganz auflegst. Sitzt das Schutzglas 
perfekt, dann entferne zuerst den 
Applikator. Drücke danach das 
Schutzglas seitlich mit dem Finger an. 

 

 

Schritt 9.1 
Streiche mit dem mitgelieferten Rakel 
oder den Fingern verbleibende Blasen 
von unten nach oben heraus. 
Bitte beachte: Bei einem weißen 
Schutzglas sind die Blasen deutlicher 
zu sehen, als bei einem schwarzen 
Schutzglas. 



 

Schritt 9.2 
Sollten die Blasen unter dem 
Schutzglas für die Rückseite hartnäckig 
sein, so  bitten wir dich um ein wenig 
Geduld. In den allermeisten Fällen 
verschwinden die verbliebenen Blasen 
mit der Zeit (7-10 Tage) von ganz 
alleine.  
Es ist selbstverständlich, dass dein 
Displayschutz nach einer Wartezeit frei 
von Blasen sein muss. Sollte das nicht 
der Fall sein, so wende dich einfach an 
unseren freundlichen Kundendienst. 
Schau dir auch die weiter unten 
stehenden Tipps zur Anbringung des 
Displayschutz an. 

 

Schritt 10 
So sieht nun dein perfekt sitzender 
Rückseitenschutz aus:  



Schritt 11 
Sollten die Blasen nach 24 Stunden nicht verschwunden sein, dann schau dir 
bitte unsere Tipps zur Anbringung des Displayschutz 2.0 4D an. 

Wir haben festgestellt, dass es im Fertigungsprozess des Displays zu größeren 
Fertigungstoleranzen kommt, was dazu führen kann, dass manche Displays nicht 
ganz eben sind.  
Hierzu haben wir auf den folgenden Seiten einige Tipps und Tricks, wie die 
Anbringung trotzdem problemlos möglich ist. 

Tipps zur Anbringung von Schutzgläsern für die Vorder- 
und Rückseite deines iPhones 
 

In der folgenden Anleitung geben wir 
dir einige Tipps, wie du hartnäckige 
Blasen unter deinem Displayschutz 
beseitigen kannst. Solltest du weitere 
Fragen zu dem Produkt haben, dann 
schau in unsere FAQ´s oder 
kontaktiere uns über das Formular! 

 
Schritt 1 
Wenn nach der Installation deines 
Displayschutzes solche Blasen 
entstanden sind, gehe bitte gemäß der 
folgenden Anleitung vor um die Blasen 
zu entfernen. 

https://www.glaz-displayschutz.de/faq/
https://www.glaz-displayschutz.de/kontakt/


 

Schritt 2 
Bitte falte ein Mikrofasertuch 4 mal, so 
wie du es auf dem Bild siehst. Nimm 
einen Kugelschreiber und bearbeite 
die Stellen mit leichtem Druck und 
kreisrunden Bewegungen. Wiederhole 
diesen Vorgang 3-4 mal. Wenn du 
merkst, dass sich die Blase verkleinert, 
wiederhole den Vorgang nochmal. 

 

Schritt 3 
Sollten die Blasen sich nicht 
entfernen lassen, so erwärme mit 
dem Föhn die notwendige Stelle 
solange, bis die Stelle sehr warm ist 
und wende dann Schritt 2 nochmal 
an. Wiederhole diesen Prozess bis 
die Blasen verschwunden sind. 

Schritt 4 
Sollte nach der Anwendung von Schritt 2 und 3 keine Besserung des 
Ergebnisses eintreten, so gib dem Displayschutz 7-10 Tage Zeit, damit 
die Klebebeschichtung sich selbständig festziehen kann. Durch die 
innovative Form des Displayschutzes kann es in Ausnahmefällen passieren, 
dass die Klebebeschichtung leider etwas Zeit benötigt, um sich festzuziehen. 



 
Schritt 5 

Gerade bei fabrikneuen Geräten 
kann das Display (und auch die 
Rückseite) noch Spuren von 
unterschiedlichen Chemikalien/
Restölen aufweisen. Dies kann auch 
die Blasenbeseitigung 
erschweren. Hier hilft es den 
Displayschutz am Rand kurz 
anzuheben und dann erneut 
anzudrücken, damit die 
Klebebeschichtung nochmal 
interagieren kann. Danach 
wiederhole Schritt 2 u. 3 erneut. 

Schritt 6 
Sollten nach 7-10 Tagen die Blasen immer noch da sein, so wende Schritt 2 
und 3 erneut an.  
Sollte auch das keinen Erfolg bringen, so melde dich bei unserem Support 
unter info@glaz-displayschutz.de.  

mailto:info@glaz-displayschutz.de

